
 
 

presse > mitteilung 
 
 
 

      

 

  

Seite 1/1

 

allrounder winter world gmbh & co. kg 
 

An der Skihalle 1  tel.   ++49 (0) 21 31 – 12 44 0  info@allrounder.de 
D – 41472 Neuss  fax.  ++49 (0) 21 31 – 12 44 300 www.allrounder.de 
 
 

 

 

 

 
 

Offizieller Trainingsstützpunkt 

Neuss, 25.06.2008  
 

Neuer Raucherbereich ermöglicht Rauchern und Nichtrauchern gemeinsames Feiern 

Bürgermeister Napp weiht „Wolkenstüberl“ in der Skihalle ein 
 

Gastronomen und Rauchern weht ein starker Wind ins Gesicht: Am 01. Juli tritt in NRW das 

neue Nichtraucherschutzgesetz in Kraft. Frei nach dem Motto „Wenn der Wind weht, bauen 

wir Windmühlen“ hat die Skihalle Neuss in einen aufwändigen Raucherbereich investiert.  

Allen Tabakfreunden steht ab sofort das „Wolkenstüberl“ direkt neben der Tanzfläche für 

Rauchopfer aller Art zur Verfügung. Durch seine spezielle Glaskonstruktion, alte Holzbalken 

und maßgefertigte Türen sind die rauchenden Gäste stets mitten im Geschehen und nicht 

(dr)außen vor. Nichtraucher bleiben jedoch vom Zigarettenqualm jederzeit unbelästigt. „Die 

Skihalle Neuss beweist wieder einmal, dass man auch aus schwierigen Situationen immer 

einen Schritt nach vorne machen kann“, sagte der Neusser Bürgermeister Herbert Napp bei 

der Einweihung. Durch das „Wolkenstüberl“ könnten Raucher und Nichtraucher nach wie 

vor miteinander feiern.  
 

Gemütlicher Raucherbereich mit eigener Bar 

Das „Wolkenstüberl“ liegt direkt an der Tanzfläche zwischen Schirmbar, DJ-Kanzel und  

dem Restaurant Hasenstall. Durch seine transparente Bauweise fügt es sich nahtlos in das  

alpenländische Ambiente der Skihallengastronomie ein. „Wir respektieren die Bedürfnisse von 

Rauchern und Nichtrauchern gleichermaßen“, sagte allrounder-Geschäftsführer Johannes Janz bei 

der Vorstellung der neuen Location. „Durch den neuen, zentral gelegenen Bereich können wir allen 

Gästen garantieren, dass sie sich weiter bei uns wohlfühlen. Raucher innerhalb und Nichtraucher 

außerhalb des Stüberls haben nach wie vor freien Blick auf die Piste und die Tanzfläche.“ Mit der 

„Gletscher-Bar“ verfügt das „Wolkenstüberl“ zudem über einen eigenen Getränkeausschank. „Rau-

cher- und Nichtraucher trennt tatsächlich nicht mehr als ein Schritt, und dennoch ist der Schutz der 

Nichtraucher gewahrt und die Freiheit der rauchenden Partygäste nicht eingeschränkt“, äußerte 

sich Bürgermeister Napp begeistert. Die Restaurants der JEVER SKIHALLE Neuss sind übrigens 

bereits seit dem vergangenen Jahr Nichtraucherbereiche.  
 

Hintergrund: Die allrounder-Unternehmensgruppe 
Die allrounder-Unternehmensgruppe begann 1987 als Skireisespezialist in Mönchengladbach. Seit Januar 2001 besitzt und be-
treibt die allrounder winter world gmbh & co. kg die erste Skihalle Deutschlands, seit Mai 2004 unter dem Namen JEVER 
SKIHALLE Neuss. Hier und in den umliegenden Städten ist allrounder Veranstalter zahlreicher Events wie des FIS Skilanglauf 
Weltcups in Düsseldorf. Unter einem Dach befinden sich in der allrounder-Unternehmensgruppe Piste, österreichische Gastro-
nomie mit Angebot vom Après Ski bis Tagungsgeschäft, zwei Snowshops für Ski- und Snowboardsport, die größte Skischule und 
die größte Skiwerkstatt Deutschlands und natürlich der Skireiseveranstalter allrounder reisen & sport. Seit Mai 2003 ergänzt 
eine über 30-Meter hohe Outdoor-Kletterwand das alpine Sportangebot. Rund 250 Mitarbeiter arbeiten in der an 365 Tagen im 
Jahr geöffneten Skihalle. Jährlich besuchen rund 1,2 Millionen Gäste die JEVER SKIHALLE Neuss. Das SalzburgerLand ist ex-
klusiver touristischer Partner der JEVER SKIHALLE Neuss und zeichnet für das Schnee Know-how verantwortlich. Über die Ur-
laubsmöglichkeiten in den Regionen  des SalzburgerLandes können sich die Besucher in der Skihalle direkt informieren.  
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